
Gigaset elements – was ist das? 
 

 

 

Home Networks - Wachstumsmotor der Zukunft  

Die jüngste Säule in Gigasets neuer Strategie ist das Segment Home Networks. Hier stellt 

Gigaset ein innovatives, sensor-basiertes IP-System vor, das den modernen Menschen 

mit seinem Zuhause verbindet, auch von unterwegs.  

 

 

 

In diesem Zusammenhang zeigt Gigaset erstmalig konkrete Konzepte der neuen 

Produktlinie „Gigaset elements“: modernste Sensoren, die verknüpft mit einer 

internetfähigen DECT ULE Basis und einem sicheren Web-Server eine Vielzahl von 

Anwendungen im häuslichen Umfeld ermöglichen. Auf der Messe zeigen Prototypen, wie 

„Gigaset elements“ erkennt, ob etwa eine Wohnungstür gewaltsam geöffnet wird, eine 

Waschmaschine ausläuft, ein Fenster offen steht oder ob das Raumklima stimmt. Eine 

Smartphone App informiert den Nutzer sofort - egal, wo er sich gerade befindet und gibt 

ihm die Möglichkeit zu handeln. Künftige Anwendungsgebiete ergeben sich für „Gigaset 

elements“ unter anderem in den Bereichen Sicherheit, Pflege und Energie Management. 

 

 

Das Leben wird leichter, egal wo Du bist. 

 

 

 

All is good. 

Wenn Du ab jetzt das Haus verlässt, 

hast Du es dennoch jederzeit bei 

Dir. Denn ihr seid stets über Dein 

Smartphone verbunden. Zuhause ist 

nur einen Klick entfernt. 

Sicher ist sicher. 

Mit der Anwendung safety weißt Du 

ab jetzt auch unterwegs, dass Dein 

schönes Zuhause sicher ist. Ein Blick 

genügt und Du kannst sofort 

reagieren, wann immer es nötig ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zukunft voller Möglichkeiten. 

Schon bald werden neue 

Anwendungen und Sensoren von 

Gigaset elements Dich mit 

Deinen Liebsten kommunizieren 

lassen, wertvolle Infos für Dich 

sammeln, oder Dir helfen 
Energie zu sparen. 

Hirn für Dein Zuhause 

base 

Die Basis-Station ist das 

Kommunikationszentrum Deiner 

Sensoren. Von base werden alle 

Informationen, die Deine 

Sensoren registrieren, erfasst 
und an Dich weitergeleitet. 

 

+ 
door 

Der Türsensor befindet sich an der Eingangstür. Er bemerkt, ob die Tür normal geöffnet 

wird, oder ob jemand versucht ohne Schlüssel einzudringen. Dann gibt door ein lautes 

Geräusch von sich und benachrichtigt Dich sofort. 

+ 
 

 

motion 



Der Sensor bemerkt Bewegungen in seiner Umgebung. So liefert motion die Grundlage 

für viele Anwendungen. Sicherheit ist da nur die Erste - in Zukunft folgen noch viele 
mehr:  von Energiesparen bis hin zu Geschäftsstatistiken. 

= 
 

 
Das Gigaset elements starter kit wird ab 04.07.2013 nur an ausgewählte Kunden direkt 

von Gigaset verkauft, um die Last auf das neue System kontrolliert zu erhöhen. Dies ist 

der erste Schritt eines genau getakteten Vertriebsstarts. Wie angekündigt beginnt der 

Verkauf über das weit verzweigte Fachhandelsnetz mit mehr als 14.000 potentiellen 

Verkaufsstellen im September 2013. 

 

Das Starter Kit wird ab September 2013 über die ALSO Deutschland GmbH/ 

NTplus für alle Gigaset-Fachhändler zu beziehen sein.   

 

 


